
Und eines Tages wusste man dann plötzlich, dass etwas im Busch war. Weil ein
Detail im Normalbild fehlte. Weil an diesem Tag die spielenden Kinder verschwunden
waren und der staubige Fußballplatz verlassen in der Sonne lag. Solche Dinge waren ein
klarer combat indicator, ein Hinweis darauf, dass Kampfhandlungen vorbereitet
wurden.

Er selbst hatte es in der Helmand-Provinz zweimal erlebt. Beim ersten Mal hatte er
noch länger als ein paar Sekunden gebraucht, um die Gefahrensignale zu erkennen. Die
Kinder, die nicht da waren.

Ohne grenzenlose Geduld war man hier vollkommen fehl am Platz. Wie oft hatten er
und sein Partner nicht über mehrere Tage hinweg an ein und demselben Ort
festgesessen? Manchmal stundenlang reglos auf der Lauer gelegen. Und die einzige
Abwechslung war der Moment gewesen, wenn die Dosis Imodium versagte und man sich
zum Scheißen notgedrungen auf die Seite rollen und die eigenen Hinterlassenschaften
danach mit einer Tüte aufsammeln musste, genau wie der Nachbar zu Hause, wenn er
seinen Hund Gassi führte.

Diese Aufgabe hier war anders.
Sie war im Vorfeld genau definiert worden. Ohne seine Geduld nennenswert auf die

Probe zu stellen oder das Risiko einer Fehleinschätzung: Alle Objekte mussten
eliminiert werden. Eine überschaubare Operation aus überschaubarer Entfernung, kaum
mehr als fünfhundert Meter, vermutlich weniger.

Er griff in seine Tasche und zog eine seiner kleinen speziellen Feldrationen heraus,
einen Frucht-Nuss-Riegel. Mittlerweile hatte er immer mindestens einen davon dabei.
Seit er vor ein paar Jahren das Rauchen aufgegeben hatte, war er zu einem
Großkonsumenten geworden. Und jetzt, mit steigendem Alter, musste er auch mehr auf
seinen Blutzuckerspiegel achten.

Der gesunde Snack bestand im Wesentlichen aus Mandeln, Cashewnüssen und
Datteln. Mit dieser Mischung hielt er lange durch. Er hatte seine Favoriten: die roten
Riegel mit Apfel-Zimt-Geschmack, die cremefarbenen mit Kokos oder die
limettengrünen, die nach … Limette schmeckten. Wenn er eine Sorte überhatte,
wechselte er einfach die Farbe. Es gab neun verschiedene. Die Lilablauen mit Vanille
und Beeren zum Beispiel hatten sich über den Winter immer mehr zu seinen neuen
Lieblingen entwickelt.

Das war zweifellos ein Unterschied zu damals, als er locker auf vierzig Kippen am
Tag gekommen war und seine Klamotten immer nach Rauch gestunken hatten.

Bei dem Gedanken rümpfte er die Nase, biss herzhaft in den Limetten-Riegel und
machte sich dann daran, die Windschutzhecke hinunterzuschleichen.



Das Gebüsch bestand unter anderem aus Pfaffenhütchen und Apfelbeeren. Er konnte
vor sich sehen, wie sie die Hecke im Herbst mit ihrem orangeroten Laub in Flammen
gesetzt hatten. Jetzt standen sie mit kahlen Ästen auf der Brandstätte und warteten auf
das Frühjahr.

Auf dem Weg fielen ihm die klassischen, robusten Ammenbäume ins Auge,
Schwarzerle, Spitzahorn und Eberesche. Ihre einzige Aufgabe bestand darin, das Unkraut
in Schach zu halten und den jungen Bestandsbäumen, vor allem der Traubeneiche, dem
Weißdorn und der Vogelkirsche, Schatten zu spenden und Schutz zu gewähren.

Nach ein paar Minuten machte er halt. Hier endete die Hecke. Vor ihm lag das
offene, rechteckige Feld. Hundertfünfzig Meter bis zum Wald, ohne Deckung, wie eine
Schildkröte ohne Panzer. Auch in solchen Situationen ergänzten zwei Partner einander.
Derjenige, der in der Rolle des Spotters war, trug in der Regel auch die Verantwortung
für eine M/10, die mit einer Kadenz von achthundertneunzig Schuss pro Minute
ziemlich souverän in der Lage war, feindliches Feuer zu erwidern.

Er sah auf die Uhr. Die Gruppe hatte jetzt einen Vorsprung von dreizehn Minuten.
Ihm blieb keine Zeit für einen Umweg. Er zurrte seine Ausrüstung fest und machte sich
für einen langen Spurt bereit.

Ammenbäume waren das Proletariat der Natur. Nach zehn, fünfzehn Jahren hatten sie
ihr Soll erfüllt, wurden gefällt und zu Kleinholz verarbeitet.

Er hatte keine Ahnung, warum die Männer der Gruppe, die sich gerade ihren Weg
durch den Wald bahnte, ebenso entbehrlich waren. Und er machte sich auch keine
Gedanken darüber. Er schrieb ihnen keine menschlichen Züge und Eigenschaften zu. So
war es am einfachsten. Für ihn waren sie nur Dinge auf seinem Weg, die beseitigt
werden mussten …

Er duckte sich und rannte los, lief im Zickzack über das offene Feld auf den weißen
Streifen Schnee am Waldrand zu.
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Sie waren gerade aus dem Wald mit seiner beschwerlichen Schicht aus welkem Laub
herausgetreten. Jetzt hatten sie wieder festen Boden unter den Füßen und bewunderten
die Landschaft, die sich unter ihnen ausbreitete.

Eine Sekunde zuvor hatte er seiner Gruppe mit erhobener Hand und einem scharfen
Kommando den Befehl gegeben stehen zu bleiben. Er konnte es nicht riskieren, dass die
Müdesten unter ihnen einfach gedankenlos und mit gesenktem Blick
weitermarschierten und den Abhang hinunterstürzten.

»Wow … ist das schön hier.«
Der Funker war schwer außer Atem und wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß

von der Stirn.
»Ich bin vor einer halben Ewigkeit mal über diesem Gebiet mit dem Fallschirm aus

einem Flugzeug geworfen worden«, sagte Oxen. »Das ist ein sogenanntes Tunneltal. Es
ist in der letzten Eiszeit vom Schmelzwasser eines Gletschers gegraben worden. Die
Eiszeit davor ist nicht bis hierher vorgedrungen.«

»Du meintest die vorläufig letzte Eiszeit, oder? Es kann ja gut sein, dass wir noch
mal eine bekommen«, sagte der Sprengmeister und zündete sich eine Zigarette an. »Ich
meine wegen dem CO2 und dem ganzen Scheiß.«

»Fuck, ich friere doch jetzt schon … Aber wenn schon Eiszeit, dann bitte Häagen-
Dazs oder notfalls auch Carte D’Or«, sagte der Sanitäter, ohne eine Miene zu verziehen.

»Und das da unten ist also unser Lager? Für die nächsten drei Tage?«
Der Späher nickte skeptisch zu einer kleinen Handvoll Schutzhütten im Tal, die

jenseits eines kleinen Flusslaufs standen, windgeschützt hinter Bäumen und Büschen.
»Schau mal, Skram, da drüben sind Spaghettibäume.«
»Halleluja, wir sind gerettet«, brummte der Sprengmeister.
»Lasst uns runtergehen.« Oxen machte den ersten Schritt die steile Böschung

hinunter, trat dann zur Seite und winkte seine Leute vorwärts. »Tut mir den Gefallen und
verstaucht oder brecht euch nichts. Ich habe keine Lust, euch nach Hause zu tragen. Und
sobald wir unten sind, bilden wir wieder eine Reihe. In dieser Jahreszeit ist der Boden
sumpfig.«

Er reichte dem Sanitäter eine helfende Hand.
»Danke, Oxen. Zum Teufel mit dem verdammten Knie …«
»Schon okay. Lass dich vom Sand nach unten tragen.«



Mit seinen siebenundfünfzig Jahren und mit Beinen, die mindestens so zerbrechlich
waren wie seine geschundene Seele, hatte der Gruppenälteste allen Grund, sich über den
Abstieg Sorgen zu machen.

Als sie sich wenig später wieder sammelten und den Sand von den Stiefeln traten,
blieb Oxen einen Moment lang reglos stehen und sah sich nach allen Seiten um.

Die Luft war feuchtkalt, knapp um den Gefrierpunkt, und es wehte nur ein schwacher
Wind. Er würde zwei Mann abstellen, die ein ordentliches Lagerfeuer machen sollten.
Das würden sie dann am Brennen halten, bis es Zeit für den Heimweg war. Die
Feuerstelle befand sich in der Mitte des Shelterplatzes zwischen den vier Schutzhütten.
Mit ausreichend Brennholz musste also niemand frieren.

»Schaut.«
Er zeigte in den grauen Himmel, wo eine beeindruckende Silhouette ihre weiten

Kreise zog. Die Gespräche der anderen verstummten.
»Oh, der ist groß. Mäusebussard, oder?« Der Späher sah ihn fragend an.
Er schüttelte den Kopf. »Ein Mäusebussard ist kleiner. Achtet auf den gegabelten

Schwanz und die schmalen Flügel. Das ist ein Rotmilan. Kite auf Englisch, man erkennt
sofort, woher der Name kommt, oder? Er sieht wirklich aus wie ein Drachen.«

Sie konnten den auf- und absteigenden klagenden Ruf des Vogels hoch über ihren
Köpfen hören und kurz darauf das heisere Schreien von Krähen oder Dohlen aus dem
kleinen Waldstück, das sich im Westen um den Wasserlauf schloss.

Die kahle Landschaft, die Schneewehen, die Feuchtigkeit, die Kälte, das Ur-Echo der
Schreie vom ewigen Kampf auf Leben und Tod, all das vereinigte sich in einem Schauer,
der ihn eiskalt durchfuhr.

Er gab den Männern das Signal zum Aufbruch und merkte, wie sich jede Faser seines
Körpers anspannte.

»Erst das mit der Eiszeit und jetzt auch noch Ornithologe … Der Chef ist ein
wandelndes Lexikon«, murmelte der Sprengmeister feixend.

»Lexikon? Ich dachte, das wäre zusammen mit dem Telefonbuch ausgestorben«,
sagte der Sanitäter.

»Und mit der Kassette und den Heißwicklern meiner Mutter«, ergänzte der Funker
Skram.

»Ihr seid echt nicht auszuhalten. Der Mann ist Jäger. Die kann man mit uns doch gar
nicht vergleichen … Die lernen so was. Die sind dazu ausgebildet, alles zu wissen, was
um sie herum passiert. Die können auf sich selbst aufpassen. Stimmt doch, Oxen,
oder?«

Er hatte das gut gelaunte Gerede der Männer ignoriert, und jetzt ignorierte er auch
die Frage des Spähers.



Er sah sich ein weiteres Mal um und versuchte, die Bedrohung zu identifizieren, die
er instinktiv spürte.


